
Das Powerlift System ist ein Mechanismus, 
der den Sitz hebt, und lässt dem Benutzer 
fast stehen. 
Im Laufe der 
Jahre, wenn das Alter und die Krankheiten 
schwerer sind, ist dieser Art von 
Armsessel unabdingbar für die Menschen.

Lebensqualität

Wir sorgen für Sie, 

um Sie für die 

Deinigen zu sorgen

“Der vollständigste Power-
lift-Sessel auf dem Markt”

Relaxsessel

Einfache Funktiosnsweise

Verstellbare Kopfstütze

Herzfreundliche Position

Rollstuhl

Ergonomische Elemente
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Toscana Collection 
Leonardo Michelangelo

* Breite Armlehne (83 cm) 
* Rückenlehne mit verstellbarer 
Kopfstütze 
* Relaxsessel mit Motor 
* Powerlift mit Motor
* Möglichkeit von Armlehne Bezug 
* Rückenlehne Matratze inklusiv 
* Batterie nach Wahl 

* Enge Armlehne
* Rückenlehne mit verstellbarer 
Kopfstütze 
* Relaxsessel mit Motor 
* Powerlift mit Motor
* Möglichkeit von Armlehne Bezug 
* Rückenlehne Matratze inklusiv 
* Batterie nach Wahl 
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Toscana Collection 
Donatello Raphael
* BBreite Armlehne(83 cm) 
* Rückenlehne mit Ohren 
* Relaxsessel mit Motor 
* Powerlift mit Motor
* Möglichkeit von Armlehne Bezug 
* Möglichkeit von Rückenlehne Bezug 
* Batterie nach Wahl

* Enge Armlehne (68 cm) 
* Rückenlehne mit Ohren 
* Relaxsessel mit Motor 
* Powerlift mit Motor
* Möglichkeit von Armlehne Bezug 
* Möglichkeit von Rückenlehne Bezug 
* Batterie nach Wahl 
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Mit dem 
k lass i schen 
Design des 
Ohrensessels 

haben wir Donatelo und Raphael, aber haben wir 
auch Leonardo  und Michelanelo geschafft, die mit 
verstellbarer Kopfstütze der Kopf aufrecht zu lassen 
erlaubt. Die Kopfstütze aufklappt oder zuklappt und 
passt sich auch an der Höhe des Benutzers.  

Verstellbare Kopfstütze, 
„insbesondere für 
Nacken”
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Die Armsessel der Kollektion Toscana 
haben mit einer reduzierten Tiefe 
der Liegefläche und mit gerader 
Rückenlehne für eine aufrechte 
Position, um bequemer zu sein.
Die Modelle Leonardo und 
Michelangelo haben ein Rückenlehne 
Kissen aus Schaumstoff, das an der 
Rückenlehne passt, um die Tiefe der 
Liegefläche noch mehr zu reduzieren 
und eine aufrechte Position zu 
erlauben. 

Reduzierte Tiefe der 
Liegefläche, gerade 
Rückenlehne für eine 

Die Ohrensessel sind normalerweise 
sehr bequem, aber wenn der Benutzer 
Rückenprobleme hat (welche mit 
dem Alter verschlechtern), können 
diese Ohrensessel eine unrichtige 
und unbequeme Position schaffen. 
Mit der verstellbaren Kopfstütze 
schaffen wir eine aufrechte Position, 
die uns größer Wohlbefinden bringt 
und Rückenprobleme vermeidet.  
    

aufrechte Position
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Wir haben einen patentierten 
Mechanismus geschafft, um 
den Armsessel als er einen 
Rollstuhl wäre.

Der enge Armlehne (68cm 
Sessel insgesamt) hilf uns es 
durch die Türen zu überqueren.  

   

Patentiertes Bremssystem über 
dem Powerlift Mechanismus 
und man brauch kein Pedal 
oder Hebel zu antreiben und 
auch nicht die Räder manuell 
zu sperren. Das erlaubt dem 
Benutzer eine bequemere 
Position für essen zu erreichen, 
vermeidet man dem Benutzer 
für das Essen zu einem anderen 
Armsessel zu wechseln.  

 
 

 

Armsessel mit Räder 
für den einfachen 
Umzug

Enge Armlehne

Bremssystem
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Die Armlehnen sind ein 
bisschen höher als die 
normale, das erlaubt uns 
eine aufrechte Position mit 
den gelehnte Arme allzeit zu 
erreichen.

Fußstütze mit 
krummem Form, 
um die Füße in 
der Mitte zu 
sammeln.

Fester Sitz, 
bequemer und mit 
nach hinten 
Tendez, um das 
Rutschen zu 
vermeiden.

Hohe Armlehnen, um 
eine aufrechte 
Position aber 
bequem zu 
erreichen

Die Fußstütze ist mit 
krummem Form geschafft, 
um bequemer zu sein und 
zu vermeiden, dass die 
Beine zur Seite sacken.

Der Sitz ist fest für die 
Bequemlichkeit der 
Senioren. Andererseits wird 
das Sitzkissen mit einer 
leichten Beule in der vorne 
des Sessels geschafft, um 
das Rutschen zu vermeiden.  

Der Relax Mechanismus 
erlaubt  eine herzfreundlichen 
Position, da es die Beine auf 
der Höhe des Herzes hebt, 
um den Herzrhythmus zu 
verlangsamen. Außerdem 
hält der Sessel auf der Relax 
Position die gleiche Winkel 
zwischen Rückenlehne und 
Beine als auf der normalen 
Position.

Relaxsessel mit 
einer herzfreund-
lichen Position

Fußstütze Sitz Hohe Armlehnen

Herzfreundliche 
Position

Der Sessel hält auf der Relax Position die 
gleiche Winkel zwischen Rückenlehne 
und Beine als auf der normalen Position.
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Wir benutzen Stoffe mit Stain Free (mit schmutzabweisenden Beschichtungen) und Aqua 
Clean (Beständigkeit gegen Wasser) und mit einer Behandlung, die das Wachstum von 
Bakterien und Pilzen verhindert. Sie haben alle Vorteile des Kunstleders aber sie sind auch 
schwitzfähig und das Taktgefühl ist viel angenehmer. Außerdem bieten wir die Möglichkeit 
von Armlehne Bezug an und die Möglichkeit von Rückenlehne Bezug bei den Modellen 
Donatello und Raphael. Der Motor hat einen PDA, der vernetzt muss, sein. Eine drahtlose 
Batterie kann auch zusammengefügt werden. 

Es hat eine lange Akkulaufzeit, es hängt von der Benutzung ab, ob er 1 Woche oder 3 Monate 
dauert. Um es zu laden, braucht man nicht es von dem Armsessel zu streifen, braucht man 
nur das Kabel an dem Sessel einzustecken. Wir haben auch einen ergonomischen und 
hohen Aufladenspunkt integriert, um man das Niederknien zu vermeiden.

Elektrischer Motor

Überzug für Armlehne 
nach Wahl

Ergonomischer und 
hoher Aufladenspunkt 

Schmutzabweisende 
und feuchtigkeitsbes-
tändige Stoffe 

Pflege

Optionale lange 
Akkulaufzeit 

Nur ein Motor
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Donatello
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Leonardo



Toscana Collection 
Wir sorgen für Sie, 

um Sie für die Deinigen zu sorgenRV03


